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wobei n und N die Gesamtwerte der Impulskomponenten [V] und [<&], d. h. die eventuell um n' und jff vermehrten Werte dieser Komponenten bei der ursprünglichen regulären Präcession bezeichnen.
Um eine klare Vorstellung von unsern benachbarten Bahnkurven zu bekommen, betrachten wir die Teübewegungen der regulären Prä-cession wnd der Nwtation, in welche die Bewegung der Kreiselspitze durch (10) zerlegt erscheint, für sieh.
Die Bahnkurve der ersten Teilbewegung ist der Pracessionskreis u == w0. Dieser fallt mit dem wsprünglichen Präcessionskreise nur in dem Falle zusammen, wo dw Anstofs die Knotenlime zur Axe hat (%'=.#'—0, [00]4=0). In den beiden anderen Fällen dagegen ist er im Vergleich zu dem ursprünglichen Präcessionskreise um das Stückchen s im vertikalen Sinne verschoben. Genauer könnten wir so sagen: Bei dem Anstofse [00] verschwindet die Abweichung zwischen dem mittleren Parallelkreise UQ und dem Kreise der ursprünglichen Präcession bei verschwindender Gröfse des Anstoises von höherer als der ersten Ordnung, bei den Anstöfsen ri und N' dagegen nur von der ersten Ordnung.
Die Präcessionsgeschwindigkeit unserer ersten Teilbewegung ist in allen Fällen durch die Gröfse v aus 'Gleichung (11) gegeben. Diese Gröfse stimmt mit der ursprwtglichm Präcessionsgeschwindi-gJceit wieder mir im Falle des Anstofses [00] überein, weil alsdann die Impulskoni-ponenten n und N ungeändert bleiben und der Wert von UQ mit dem ursprünglichen Werte von u bei der regulären Pracession in dein eben pracisierten Sinne zusammenfallt. In den beiden anderen Fällen weicht der W:ert der Präcessionsgeschwindigkeit von dem ursprünglichen Werte um Gröfsen ab, welche von derselben GröfsenOrdnung wie nf und 2f sind.
Die zweite Teilbewegung; die Kutation, ist nach Früherem eine harmonische Schwingung mit ungleichen Amplituden in den Koordinaten w und i[> oder? wie wir kürzer sagen, eine elliptische Schwingung relativ zum Kreise der Präcession. Die durch (11) bestimmte Grröfse & giebt die halbe Schwingungsdauer, d. h. diejenige Zeit an, während der die Kreiselspitze von e zu e gelangt. Die vertikale Schwingungsamplitude wird durch £, die horizontale durch V^B gemessen. Man sieht ohne weiteres, da [s 'bei versclitcindendem Anstofs die Schmngungs-periode im allgemeinen endlich bleibt, während die beidert. Schwingungamplituden ihrerseits verschmnden. Drücken wir nämlich o durch unsere gewöhnlichen Integrationskonstanten n, JVu.s.w. aus, indem wir für e" den Wert aus 'Gleichung (9) von pag. 273 eintragen, so folgt in der Grenze für verschwindende Gröfse des Anstofses:

